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Meldeverfahren Verrechnungssteuer – eine gute Lösung
Ausgangslage
Die Verrechnungssteuer hat in rein schweizerischen
Verhältnissen die Funktion einer Sicherungssteuer. Der
Empfänger einer Dividende erhält bloss 65% seines
Anspruchs. Die restlichen 35% erhält er von der Steuerverwaltung erstattet oder angerechnet, wenn er die
Dividende ordentlich versteuert.
In Konzernverhältnissen verliert die Verrechnungssteuer
ihren Sinn und Zweck. Da Dividenden zwischen schweizerischen Gesellschaften steuerfrei vereinnahmt werden
können, gibt es keinen Platz für ein steuersicherndes
Instrument. Unter anderem aus diesem Grund steht in
solchen Verhältnissen das Meldeverfahren zur Verfügung. Anstelle der Entrichtung der Verrechnungssteuer
ist die Ausschüttung einer Dividende der ESTV innert 30
Tagen zu melden.
Mit Entscheid vom 19.11.2011 hatte das Bundesgericht
entschieden, dass die Meldefrist eine Verwirkungsfrist
sein soll, dass somit nach Ablauf dieser First die Verrechnungssteuer auch im Konzernverhältnis geschuldet
ist und auf der verspätet entrichteten Verrechnungssteuer ein Verzugszins fällig wird. Das wurde weder von
den Steuerfachleuten verstanden, noch von der Politik
akzeptiert.
Das Parlament hat das Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer ("VStG") nun aufgrund der parlamentarischen Initiative von Ständerat Urs Gasche mit Wirkung
ab dem 15. Februar 2017 angepasst.
Das GHR TaxTeam hat Sie in der TaxPage vom Februar
2016 über die Grundlagen orientiert:
(http://www.ghr.ch/index.php?section=downloads&c
md=15)
Die Lösung
Die vom Bundesgericht ohne Not verhängte Verschärfung wurde in zwei zentralen Punkten revidiert:
1. Das Meldeverfahren kann auch nach Ablauf der Frist
von 30 Tagen noch angewandt werden, sofern die
Voraussetzungen dafür gegeben sind (für mögliche
Konsequenzen einer verspäteten Einreichung siehe
hiernach).
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2. Es werden keine Verzugszinsen mehr erhoben, falls
das Meldeverfahren verspätet beantragt wurde.
Die Einreichungsfrist von 30 Tagen bleibt unverändert.
Sie ist neu jedoch wieder eine Ordnungsfrist und keine
Verwirkungsfrist mehr. Allerdings können verspätete
Meldungen mit einer Ordnungsbusse von maximal
CHF 5'000.- belegt werden.
Was gilt es zu tun?
 Bereits bezahlte Verzugszinsen können bei der ESTV
zurückgefordert werden. Dieses Rückforderungsrecht muss bis zum 15. Februar 2018 geltend gemacht werden. Die Rückforderung steht jedoch nur
offen, wenn weder die Steuerforderung noch die
Verzugszinsforderung verjährt ist und sofern diese
nach dem 1.1.2011, jedoch vor dem 15.2.2017 festgesetzt worden sind.
 Steuerpflichtige, welche eine Verzugszinsrechnung
erhalten, diese jedoch noch nicht bezahlt haben,
müssen sie nicht mehr bezahlen. Die Rechnung verfällt.
 Ist bei der ESTV ein Einspracheverfahren oder beim
Bundesverwaltungsgericht ein Beschwerdeverfahren
in dieser Frage hängig, sollten Sie bei der zuständigen
Stelle ein entsprechendes Gesuch um Erlass der Verzugszinsforderung stellen.
Damit wurde eine der grösseren Ungereimtheiten der
jüngeren Steuergeschichte in der Schweiz elegant und
vergleichsweise rasch bereinigt. Stellen Sie sicher, dass
Sie fristgerecht von den Ihnen nun zur Verfügung stehenden Instrumenten profitieren können.
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